
© Carl Hanser Verlag, München QZ�Qualität und Zuverlässigkeit Jahrgang 64 (2019) 12

44 SOFTWARE IMS

Normen und Gesetze sind die gro-
ßen Treiber für Veränderungen im 
Umfeld von Managementsyste-

men (QM, Arbeitssicherheit, Umwelt, Ge-
sundheit). Und sie sind einem langsamen, 
steten Wandel unterworfen – die Entwick-
lung ist evolutionär. Im technologischen 
Umfeld waren Managementsysteme über 
längere Zeit von dokumentenbasierten 
und mit Prozessabläufen ergänzten Hand-
büchern geprägt. Auch wenn diese über 

Server oder webbasierte Lösungen zugäng-
lich gemacht wurden, blieb die Struktur als 
Handbuch doch erhalten. Branchenrele-
vante Vorgaben und Zertifizierungskrite-
rien waren für die Ausprägung und Nut-
zung durch Spezialisten und Führungskräf-
te ausschlaggebend. Mit der Einführung 
von Smartphones im Jahr 2007 hat sich der 
Fokus auf die rasante Entwicklung im digi-
talen Bereich verschoben. Es entstand eine 
komplett neue Welt, die eine Vielfalt von 

Nutzungsmöglichkeiten und damit eine 
Vereinfachung verschiedenster Arbeiten 
versprach.

Mobile Endgeräte verändern  
Arbeiten und Nutzungsverhalten
Mit dem Ausbau der mobilen Angebote hat 
sich das Nutzungsverhalten verändert. Ins-
besondere die einfache Bedienung von 
Apps, personalisierbare Einstellungen und 
die auf Knopfdruck abrufbaren, jederzeit 

Alles im digitalen Fluss
Wie die Digitalisierung den Wandel von QM-Systemen vorantreibt 

Seit den Anfängen der softwaregestützten QM-Systeme wurden zahlreiche Technologien entwickelt. Vor allem das In-
ternet und die mobilen Endgeräte sind zwei bahnbrechende Innovationen mit großer Auswirkung auf alle Lebensbe-
reiche. Das veränderte Nutzungsverhalten und die durchgehende Digitalisierung beeinflussen auch die Management-
systeme und stellen ganz neue Anforderungen. 

Melanie Baumann
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aktuellen Informationen prägen neue Ge-
wohnheiten. Die Möglichkeit, zu jedem 
Zeitpunkt online sein und Dinge unterwegs 
erledigen zu können, ist schon bald aus der 
privaten Anwendung nicht mehr wegzu-
denken.

Auch auf das unternehmerische Umfeld 
haben die mit den mobilen Technologien 
verbundenen Eigenschaften und Vorteile 
Einfluss. Portable Geräte erlauben die Nut-
zung direkt am Ort des Geschehens. Das 
Gemba-Prinzip (japanisch: Ort der Wert-
schöpfung) aus dem Lean Management, das 
bei der Arbeitsplatzgestaltung und der 
Wahl von optimalen Softwareprodukten 
oftmals als Pflichtkriterium gilt, kann damit 
optimal umgesetzt werden. Egal ob auf Bau-
stellen für Sicherheitsinspektionen, in Pro-
duktionslinien zur Erfassung von Störungen 
oder Abweichungen oder zur Durchführung 
und Dokumentation von Audits – zahlreiche 
Anwendungsgebiete der Managementsys-
teme profitieren vom Einsatz mobiler Gerä-
te. Anstelle von handgeschriebenen Zetteln 
und Protokollen werden digitale To-do-Lis-
ten sowie digitale Formulare zur Erfassung 
genutzt, Zusatzinformationen wie Fotos 
hinzugefügt und an die nächste zuständige 
Person zur Bearbeitung weitergeleitet.

 Auch wenn Unternehmen keine mobi-
len Geräte nutzen, ist der Einfluss der Tech-
nologie gewaltig. Jeder Smartphone-Be-
nutzer schätzt im privaten Umfeld die ein-
fache Handhabung und fragt sich: Wieso 
sind der Zugang und die Nutzung des Ma-
nagementsystems nicht genauso einfach? 
Wieso kann ich als Anwender nicht auf ein-
fachste Weise an benötigte Informationen 
herankommen? Damit eine Qualitätsma-
nagementsoftware dieses neue Nutzungs-
verhalten unterstützen kann, müssen ver-
schiedene Anforderungen erfüllt werden 
(Tabelle 1).

Die Konzentration auf das Wesentliche 
und eine dennoch einfache Präsentation 
der entsprechenden Informationen ma-
chen die Gestaltung und Umsetzung von 
Managementsystemen anspruchsvoller. 
Die intuitive Anwendung des Manage-
mentsystems bringt großen Nutzen für alle 
Mitarbeitenden eines Unternehmens.

Bestehende Unternehmens-IT  
wird integriert
Zu Beginn der Digitalisierung wurden Do-
kumente in verschiedenen Formaten sepa-
rat auf Servern abgelegt. Parallel wurden 
Informationen im Intranet gesammelt und 
Prozesse in einem weiteren Tool modelliert 
und abgelegt. Das Managementsystem 
wurde isoliert geführt. Als Folge wussten 
Anwender oft nicht, wo welche Information 
zu finden war. Wurde die Information dann 
doch gefunden, war sie oftmals nicht aktu-
ell. Sinkende Nutzungsraten, mangelhafte 
Systemakzeptanz und unzufriedene Be-
nutzer waren die Folge.

Heute ist das Ziel, dass sämtliche Infor-
mationen vernetzt verfügbar und somit als 
komplette, tagesaktuelle Informationsket-
ten auffindbar sind. Gemäß der auf inte-

grierte Managementsysteme spezialisier-
ten IMS AG bedeutet dies, dass ein Ma-
nagementsystem eine kollaborative Funk-
tionsweise mit anderen IT-Systemen 
zwingend unterstützen muss. Dadurch 
können von jedem System die besten Ei-
genschaften und Funktionen integriert und 
dem Benutzer eine einfache und durchge-
hende Nutzung ermöglicht werden. Als 
Beispiel kann hier der Eintritt eines neuen 
Mitarbeiters über den Prozess Personalein-
tritt gezeigt werden. Die Mitarbeiter-Infor-
mationen werden in einem ausführbaren, 
systemgesteuerten Formular Schritt für 
Schritt erfasst und dazugehörige Aufgaben 
abgearbeitet. In einem der letzten Work-
flowschritte nach der Freigabe werden be-
nutzerrelevante Daten automatisch über 
eine Schnittstelle in die unternehmenswei-
te Netzwerkverwaltung (z.B. Active Di-
rectory von Microsoft Windows Server) 
übertragen. Die Benutzererstellung wird 
somit automatisiert in einem vernetzten 
Drittsystem ausgeführt.

Besonderes Augenmerk verdient die In-
tegration von kollaborativen Cloud-Lösun-
gen in ein unternehmensweites QM-Sys-
tem. Die Anbindung der Office-365-Platt-
form ermöglicht die integrierte und ge-
meinsame Nutzung von Dokumenten 
(Office), Aufgaben (Teams), Arbeitsabläu-
fen (Workflow), Unternehmensnetzwerken 
(z.B. Yammer) und ganzen Informations-
plattformen (z.B. Sharepoint). Dadurch 
wird dem Anwender die Wahl der Software 
überlassen, was wiederum die Akzeptanz 
des gesamten Managementsystems för-
dert. Informationen werden zudem sys-
temübergreifend einfach gefunden, sind 
komplett und jederzeit aktuell – die Grund-
lage für ein funktionierendes, effizientes 
QM-System.

Tabelle 1. Damit QM-Software auf Bedürfnisse der Anwender eingehen kann, müssen bestimmte Anforde-
rungen erfüllt werden.

Anforderung 

einfach in der Bedienung

meine Welt, meine Informationen

spezifische, zielgerichtete Informationen

schnell etwas erledigen, unmittelbar

aktuell

Lösung

Reduktion der Komplexität von Darstellung und Abläufen

Personifizierung der Inhalte, rollenspezifische, fokussierte  
Informationen

Reduktion der Informationsdichte (standort- / abteilungs- /  
stellenbezogen)

Erfassung von Informationen vor Ort / unterwegs

Informationsfluss automatisieren, News über Änderungen  
verteilen

›››
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Webbasierte QM-Systeme sind – auch 
bei der mobilen und cloudbasierten Nut-
zung – klar im Vorteil. Da keine Installation 
der Software auf einem Endgerät notwen-
dig ist, kann mit korrekten Zugangsdaten 
von jedem Gerät zu jedem Zeitpunkt auf die 
QM-Software zugegriffen werden. Auch 
Updates und Systemanpassungen können 
dadurch mit minimalem Aufwand durch-
geführt werden.

Die rollenspezifische Informationsauf-
bereitung und das responsive Webdesign 
mittels der neuesten Webtechnologien 
stellen spezifische Informationen geräte- 
und empfängeroptimiert dar. Die komple-
xe Herausforderung der Informationsre-
duktion kann dynamisch gelöst werden.

Auch die Integration von bereits beste-
henden Webapplikationen, Intranet-Tools, 
ERP-, CRM- oder HR-Systemen ist durch 
vielseitige Schnittstellenvarianten einfach 
möglich. Sämtliche Anwendungen einer 
Office-365-Plattform können dynamisch 
eingebunden werden und profitieren von 
automatisierten Teilabläufen, wie dem 
Auslösen weiterer Workflowschritte in un-
terschiedlichen Softwarelösungen (Bild 1).

Obwohl die Digitalisierung bereits seit 
30 Jahren ein großes Thema ist, besteht 
auch heute noch in vielen Unternehmen ein 

großes, ungenutztes Potenzial. Es werden 
Dokumente eingescannt, Prozesse erfasst 
und digitale Checklisten erstellt. Und den-
noch ist die komplette Ablösung vom feh-
leranfälligen, unvollständigen und papier-
abhängigen Managementsystem noch 
nicht gelungen. In Formularen, Checklisten 
und anderen Dokumenten werden mehr-
fach Daten erfasst, einige Prozesse benöti-
gen immer noch eine Papierablage, und es 
besteht keine Übersicht über den Status der 
Abarbeitung. Informationen aus anderen 
Systemen sind nicht vorhanden, das Ma-
nagementsystem wird isoliert von anderen 
IT-Systemen betrieben. Bei den bisher er-
fassten Prozessen hat man sich zudem oft 
nur auf Kernprozesse beschränkt.

Mit einer workflowbasierten Erfassung 
von Informationen kann endlich auch das 
versteckte Potenzial und eine wirklich 
durchgängige Digitalisierung umgesetzt 
werden. Durch die automatisierte und sys-
temgeführte Abarbeitung gelingt eine voll-
ständige, korrekte und sichere Informati-
onspflege, die auch in hochregulierten 
Branchen ein komplett papierloses System 
unterstützt. Durch die direkte Einbindung 
von Drittsystemen können während der 
Workflowausführung Daten zwischen Soft-
wareprodukten ausgetauscht und Arbeits-
abläufe ohne Medienbruch ausgeführt 
werden. Die dynamische Informationsdar-
stellung reduziert die Informationsdichte, 
indem je nach Antwort auf Entscheidungs-
fragen andere Inhalte dargestellt werden.

Die Gestaltungsmöglichkeiten von For-
mularen und Prozessen sind so vielseitig, 
dass Führungs- und Unterstützungsprozes-

se nun durchgehend digital abgebildet und 
automatisiert abgearbeitet werden kön-
nen. Egal ob Personaleintritt, Audit, Risiko-
maßnahme, Kundenreklamation oder Ver-
besserungsvorschlag – das Nutzungspo-
tenzial ist grenzenlos. Da operative Arbeits-
abläufe direkt im QM-System integriert 
abgearbeitet werden können, bewegen 
sich die Benutzer nun täglich im System 
und beschränken den Zugriff nicht nur auf 
das Abrufen von Informationen. Die aktive-
re und lebendigere Nutzung steigert unter-
nehmensweit die Akzeptanz und die Quali-
tät des Managementsystems.

Chancen des digitalen Wandels 
jetzt nutzen
Wandel bedeutet oftmals einen zusätzli-
chen Aufwand. Wandel bringt aber auch 
Chancen, die in QM-Systemen insbesonde-
re durch die Entwicklung neuer Technolo-
gien und Lösungen entstanden sind. 

Mit den neuesten Webtechnologien 
können Informationen verdichtet sowie dy-
namisch und benutzerbezogen (bei Bedarf 
auch auf mobilen Geräten) aufbereitet wer-
den. Unproduktive Zeiten werden so ver-
mieden, und eine fokussierte Abarbeitung 
von Aufgaben ist ortsunabhängig möglich. 
Die workflowbasierte Prozessausführung 
fördert ein neues Maß an Automatisierung, 
womit der Sprung zum papierlosen Ma-
nagementsystem gelingt und viel Potenzial 
für operative Prozesse freigelegt wird. 
Durch die unternehmensweite Vernetzung 
verschiedener Systeme kann ein lückenlo-
ser und qualitativ hochstehender Informa-
tionsfluss gewährleistet werden. W
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QM-Software

Web-
Applikationen

Office 365 Plattform
ERP-, CRM-,
HR-Systeme

Collaboration-,
Intranet-Tools Bild 1. QM-Software 

sollte Schnittstellen zu 
Webapplikationen 
und häufig verwende-
tet Tools haben. 
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